Liebe Gerlinde,
liebe evangelischen Frauen, Gemeindemitglieder und Gottesdienstbesucher,
als Vorsitzender des Kirchenvorstands der evangelischen Kirchengemeinde
Roßdorf kann ich die evangelischen Frauen in Hessen Nassau zu ihrer
Entscheidung, Gerlinde Nintzel den Katharina-Zell-Preis zu verleihen, nur ganz
herzlich beglückwünschen.
Und ich möchte zu diesem Anlass dir, Gerlinde, im Namen des gesamten
Kirchenvorstandes – und das nicht als Floskel zu verstehen, denn ich weiß, dass
dies meinen Kirchenvorstandskollegen ganz wichtig ist – ebenfalls ganz herzlich
für dein langjähriges und vielfältiges Engagement in unserer Gemeinde und
darüber hinaus danken. Die Kampagne zur Organspende ist ja eigentlich nur
eines der vielen Beispiele für dein Engagement. Da ist natürlich die
Frauenarbeit der EKHN, die dir ganz wichtig ist:
 bei den evangelischen Frauen von der Gemeinde- bis zur Landesebene,
 als Mitglied der Dekanatssynode und Beauftragte für die Frauenarbeit,
und
 als Mitglied und Vorsitzende des Dekanatsfrauenausschusses.
Aber du hast ja noch vieles mehr „gewirkt und bewirkt“. Ganz besonders hier in
Roßdorf:
 Du warst langjährige Herausgeberin und verantwortliche Redakteurin der
„Roßdörfer Kirchenglocke“, unseres Gemeindebriefs (oder besser
Zeitung). Und du hast das so gut gemacht, dass wir für den Gemeindebrief
ebenfalls schon Preise erhalten haben.
 Du hast unsere Kirchengemeinde ins Internet gebracht und den Auftritt
über viele Jahre betreut.
 Du - und natürlich auch dein Mann Claus - waren treibende Kräfte des
Projekts „Kirche 2000“ (jetzt „Kirche und mehr“), mit dem die
Kirchengemeinde im Jahr 1998 einen riesigen Schritt gemacht hat:
Öffnung der Gemeinde gegenüber Kirchendistanzierten und Suchenden
nach anderen und moderneren Gottesdienstformaten. Ihr habt in den
darauffolgenden Jahren im GoSpecial Planungsteam 100 der legendären
GoSpecial-Gottesdienste geplant, koordiniert und mitgestaltet.
 Und es gibt noch vieles mehr: du bist zum Beispiel im Lektorenkreis und
im Öffentlichkeitsausschuss tätig und warst während der vergangenen
Monate sehr aktives Mitglied unserer Fundraising-Initiative, die äußerst
erfolgreich Spenden für die erst kürzlich beendete Kirchenrenovierung
eingeworben hat.

In allen Funktionen, Kreisen und Ämtern hast du immer kreativ Ideen entwickelt
und engagiert zum Erfolg gebracht. Dabei hast du nie nur „dein eigenes Ding
gemacht“, sondern auch immer nach links und rechts geschaut und alle Aktionen
und Beschlüsse im Team mitgetragen.
Neben all deinen Projekten bei den evangelischen Frauen hast du so auch das
Gesicht unserer Kirchengemeinde entscheidend mitgeprägt und an ihrer
Entwicklung wie wenig andere mitgearbeitet.
Daher ist ein Preis für „außerordentliches und mutiges Engagement“ bei dir
wirklich sehr angebracht und ich kann mich den Verleihern nur mit einem
weiteren Danke an dich anschließen, das aus ganzem Herzen kommt.
Karl-Friedrich Thier
Vorsitzender des Kirchenvorstandes Roßdorf

